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Meinen Eltern.



Theoretischer Teil.

Über optisch aktive Polypeptide.

Die in der Natur vorkommenden Proteinstoffe

sind sämtlich optisch aktiv. Sie entstehen nach der

Ansicht der Physiologen aus dem primären Assimi-

lationsprodukt der d-Glukose, unter Mitwirkung stick-

stoffhaltiger Materialien. Ob hierbei aus der d-Glukose

direkt optisch aktive Aminosäuren gebildet werden,

oder ob intermediär inaktive Produkte entstehen, und

die Synthese der Aminosäuren eine zweite asym-

metrische Synthese darstellt, darüber ist bei dem
Dunkel, das noch über den Vorgängen in der Pflanzen-

zelle liegt, nichts bekannt. Vergleicht man dfe Ent-

stehung der Aminosäuren aus Zucker mit der Milch-

säurebildung aus Zucker — wozu bei der Ähnlichkeit

der a-Oxypropionsäure mit den a-Aminosäuren ge-

wiß einige Berechtigung vorliegt — so könnte man
sich diese, analog der Baeyerschen Gärungstheorie '),

durch Abspaltung von Wasser und Anlagerung von

Ammoniak erklären. Die Anlagerung würde dann

asymmetrisch vor sich gehen.

') Berichte der Deutschen chem. Gesellschaft 3, 63.
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Die künstliche Eiweißsynthese — ein Problem,

an dessen Auflösung Emil Fischer seit einer Reihe

von Jahren arbeitet — hat der Asymmetrie der

natürlichen Proteinstoffe Rechnung zu tragen. Selbst-

verständlich führten die Methoden, die Emil Fischer

zur Bereitung seiner „Polypeptide“ entdeckt hat, zu-

nächst bei Benutzung inaktiven synthetischen Mate-

rials zu inaktiven Produkten. Sie optisch einheitlich

herzustellen, war die nächste Aufgabe. Dies erschien

besonders wichtig im Hinblick auf die große Zahl

asymmetrischer Kohlenstoflfatome
,

die im Bau des

Proteinmoleküls zusammengefügt sind. Die inaktiven

Polypeptide, die mehr als ein asymmetrisches Kohlen-

stoflfatom enthalten, sind nämlich häufig gar nicht

die inaktiven Formen der natürlichen Peptone, sondern

mit diesen isomer. Je mehr asymmetrische Kohlen-

stoffatome hinzukommen, desto größer wird diese Ver-

schiedenheit, und das schließlich resultierende End-
produkt der Synthese könnte man sicher nicht als

„inaktives Eiweiß“ bezeichnen. Auch die biologischen

Versuche mit Polypeptiden werden durch Anwendung
der aktiven Formen nicht nur erleichtert, sondern

teils überhaupt erst ermöglicht. So führt das Ver-

halten inaktiver Polypeptide, deren Konfiguration

in der Regel unbekannt ist, gegen Fermente oder

im Tierkörper zu keinen eindeutigen Schlußfolge-

rungen 1

).

Um aktive Polypeptide darzustellen, kann man
zwei Wege einschlagen. Entweder man fügt inaktive

Bestandteile zusammen und spaltet die Produkte der

Synthese in aktive Komponenten, oder man kombiniert

schon aktive Präparate.

’) E. Fischer und E. Abderhalden, Zeitschrift für physiologische

Chemie XLVI, 52.
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1. Spaltung von Peptiden resp. deren Derivaten

in aktive Komponenten.

Diese Methode ist bis jetzt nur bei biologischen

Versuchen zur Anwendung gekommen. E. Fischer

und P. Bergell

1

) und E. Fischer und E. Abderhalden 8
)

erhielten bei der Einwirkung von Pankreasferment

auf inaktive Polypeptide einerseits aktive Amino-

säuren, andererseits aktives Peptid. Mit Hilfe dieser

biologischen Auslese, zu der auch Verfütterung und

Einwirkung von Mikroorganismen zu rechnen sind,

erhält man das Spiegelbild einer natürlichen Ver-

bindung, so daß sie mehr theoretisches Interesse hat,

als daß sie für die Synthese in Betracht käme

3

).

Die Peptide mit Hilfe von Alkaloiden in aktive

Komponenten zu spalten, ist bis jetzt nicht versucht

worden, wahrscheinlich stellen sich -hier dieselben

Schwierigkeiten ein wie bei den Aminosäuren. Mehr

Aussicht bieten die Formylverbindungen der Peptide,

wenn man die Erfahrungen, die bei den Aminosäuren

gemacht sind, auf die Peptide übertragen darf. Ebenso

wenig versucht ist die Spaltung der Körper vom
Typus des Brompropionylglycins, die jedenfalls sauer

genug sind, um beständige Salze mit den Alkaloiden

zu bilden. Der Hauptnachteil dieser Methode ist die

große Anzahl Spaltungen, die man auszuführen hätte.

Um z. B. die aktiven Tripeptide aus Alanin, Glycin

und Leucin herzustellen, müßte man nicht weniger

l

) E. Fischer und P. BergeU, Berichte der Deutschen ehern.

Gesellschaft 3«, 2592 ; 37, 3103.

*) E. Fischer und E. Abderhalden, Zeitschrift für physiologische

Chemie XLVI, 52.

*) In seltenen Fällen ist allerdings beobachtet, daß auf bio-

logischem Weg, mit Hilfe von Pilzen, beide Antipoden zu ge-

winnen sind.
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als sechs Spaltungen in aktive Komponenten durch-

führen :

Glycylalanylleucin

Glycylleucylalanin

Alanylleucylglycin resp. halogenhaltige

Alanylglycylleucin Produkte.

Leucylglycylalanin

Leucylalanylglycin

Bei den höheren Peptiden wächst die Zahl dem-

entsprechend. Da aber die Zahl der Alkaloide, die

für derartige Arbeiten zur Verfügung stehen, sehr

begrenzt ist, würde man zweifellos bald auf technische

Schwierigkeiten stoßen.

Endlich soll auf einen prinzipiellen Nachteil der

Methode hingewiesen werden. Die Entstehung iso-

merer Racemkörper ist nach der Theorie möglich,

jedoch nicht notwendig und auch häufig nicht beob-

achtet'). Infolgedessen wird die Spaltung in aktive

Komponenten in manchen Fällen gar nicht das aus

den natürlichen Aminosäuren zusammengesetzte Pro-

dukt liefern.

2. Darstellung aktiver Polypeptide durch Syn-

these aus aktivem Material.

Um Peptide aufzubauen, läßt Emil Fischer

Halogenfettsäurechloride auf Aminosäuren resp. deren

Ester einwirken 3
)

CH3 CH Br . CO CH- NH a CH (CH3) CO OH =
CH3 CH Br CO NH CH (CH*) CO OH -+- HCl

und ersetzt das Halogen durch NHS . Oder er kom-

') Siehe Experimenteller Teil dieser Arbeit. Leucylalanin.

*) Zuerst beschrieben von E. Fischer und Otto, Berichte der

Deutschen ehern. Gesellschaft 86, 2106.
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biniert die neu entdeckten 1

) salzsauren Chloride der

Aminosäuren mit einem Aminosäureester.

HCl NH, CH (CH,) CO CI -+- 2 NH, CH, CO OC, H, =
HCl NH, CH (CH,) CO NH CH, CO OC, Hs -+-

HCl NH, CH, CO OC,Hs .

Die resultierenden halogenhaltigen Produkte der

Synthese, ebenso die Peptide, lassen sich ihrerseits

wieder chlorieren und in der gleichen Weise mit

Aminosäuren resp. Peptiden kombinieren. Demnach
braucht man für die Synthese optisch aktiver Poly-

peptide optisch aktive Aminosäuren, ferner deren

Chloride oder die optisch aktiven Halogenfettsäure-

chloride. Die aktiven Aminosäuren erhält man bei

der Hydrolyse der Proteinstoffe
;

reiner und auch

optisch einheitlicher auf synthetischem Wege über

die Benzoylverbindungen. Bei der Chlorierung bleibt

die Aktivität des Moleküls größtenteils erhalten, so

daß die Einführung des aktiven Acyls ermöglicht ist.

Glatter und technisch leichter durchzuführen ist aller-

dings die Wechselwirkung zwischen Halogenfettsäure-

chlorid und Aminosäure. Vor der Entdeckung der

Aminosäurechloride war dies der einzige Weg, aktive

Acyle einzuführen 5
); er ist es noch in allen Fällen,

in denen die Bereitung der Chloride nicht gelingt.

Leider sind die aktiven Halogenfettsäuren, die sich

fast ohne Racemisierung chlorieren lassen 3
), bis jetzt

nicht leicht zugänglich. Besonders in Gegenwart

von Basen geben sie sehr leicht HalogenWasserstoff

ab, so daß sich die Spaltung mit aktiven Basen, wie

') E. Fischer, Berichte der Deutschen chem. Gesellschaft 88, 603.

*) Das in der vorliegenden Arbeit beschriebene 1-Alanylglycin

ist auf diesem Weg hergestellt und das erste Peptid mit aktivem Acyl.

J
) Siehe Experimenteller Teil.
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sie in der vorliegenden Arbeit mit a-Brompiopion-

säure durchgeführt wurde, zu einer sehr mühevollen

Operation gestaltet. Bequemer ist ihre Gewinnung
aus aktiven Aminosäuren mit Nitrosylbromid

,
wie

Waiden 1

) an dem Beispiele der Asparaginsäure ge-

zeigt hat. Aus d -Alanin entsteht so in guter Aus-

beute die 1-Brompropionsäure3
), nur zu etwa 10%

racemisiert. Wenn die optisch aktiven Aminosäuren

leicht zugänglich sind, hat diese Methode viele Vor-

teile, besonders zur Einführung solcher Aminosäure-

acyle, deren entsprechende Halogenfettsäurechloride

unbekannt sind. Glücklicherweise läßt sich das

Halogen durch die Aminogruppe ersetzen, ohne daß

erhebliche Racemisation eintritt*). Zu bemerken ist,

daß aus d-Alanin mit Nitrosylbromid 1-Brompropion-

säure entsteht, aus der man beim Behandeln mit

Ammoniak ein 1-Alanin erhält 4
). Um also auf diesem

Weg zu natürlichen Peptonen zu gelangen, muß man
von den Antipoden der natürlichen Aminosäuren aus-

gehen, die man ja meistens als Nebenprodukte bei

Spaltungen in aktive Komponenten erhält.

Die Wechselwirkung zwischen inaktivem Chlorid

und aktiver Aminosäure nimmt gewissermaßen eine

Mittelstellung zwischen den beiden Methoden ein.

Man vereinigt Synthese und Spaltung in aktive

Komponenten. Praktische Bedeutung wird dieser

Methode wohl kaum zukommen. Die Trennung der

dd- von der dl-Form durch Kristallisation ist nur

selten gelungen, und alle Erfahrungen sprechen dafür,

daß die Pflanzenalkaloide, vielleicht infolge ihres be-

') Berichte der Deutschen ehern. Gesellschaft 2», 134.

*) Siehe Experimenteller Teil.

*) Siehe Experimenteller Teil.

*) Siehe Experimenteller Teil.
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sonders unsymmetrischen Baues, ein ausnahmsweise

günstiges Material für die Spaltung von Raeem-
körpern darstellen.

Versuche, auf Grund der verschiedenen Reaktions-

geschwindigkeit zwischen dd- und dl-Form aktive

Polypeptide zu bereiten, sind bis jetzt fehlgeschlagen.

So war das bei der Einwirkung von dl-Bromcapronyl-

chlorid auf die Hälfte der berechneten Menge d-Alanin

entstehende Produkt vollkommen inaktiv. Trotzdem

schien dieser Pall besonders günstig zu sein, weil

aus dl-Bromcapronylchlorid und dl-Alanin, wenn sie

in berechneten Mengen zusammengegeben werden,

nur ein Racemkörper entsteht; eine Tatsache, die auf

einer größeren Reaktionsgeschwindigkeit zwischen d-

und d- als zwischen d- und 1-Forrn beruht.

Man sieht, daß eine ganze Anzahl von Methoden

zum Aufbau aktiver Polypeptide zur Verfügung steht.

Welche den Vorzug verdient, ist nicht unbedingt zu

entscheiden. Den Aufbau der natürlichen Peptone

werden sie erst vereinigt, vielleicht noch an Zahl

bereichert, ermöglichen.
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Experimenteller Teil.

Glycylleucin, Alanylleucin, Leucylalanin,

Glycylalanylleucin und aktives Alanylglycin.

Da die Einführung des Halogenfettsäureradikals

immer in gleicher Weise geschah, so genügt es, die

allgemeine Vorschrift voranzusetzen und in den spe-

ziellen Fällen nur die Mengenverhältnisse anzugeben.

Man löst die Aminosäure (resp. das Peptid) in

der berechneten Menge n-Natronlauge, kühlt und

gibt das Chlorid (Bromid) abwechselnd mit über-

schüssiger n-Natronlauge so hinzu, daß die Flüssig-

keit stets alkalisch reagiert. Nach dem Einträgen

des Chlorids wird jedesmal kräftig geschüttelt, bis

der Geruch danach verschwunden ist. Bei der Re-

aktion wird Wärme frei, man kühlt deshalb die

Schütteltlasche sowie die einzutragende Natronlauge

mit Kältemischung. Die Temperatur wird hierdurch

auf 0— 10° gehalten. Zum Schluß wird mit ver-

dünnter Salzsäure übersättigt.

Inaktives a-ßroiupropionylleucin.

CH3 . CH Br . CO . NH . CH . (C4
II9) CO OH.

Angewandt 20 g Leucin (synthetisch), gelöst in

160 ccm n-Natronlauge. Dazu 66 g Brompropionyl-

bromid (ca. 2 Mol.) und 540 ccm n-Natronlauge (ca.
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3,5 Mol.). Der Überschuß des billigen Säurechlorids

ist wegen der größeren Ausbeute ratsam. Zum
Schluß wird mit 60 ccm fünffach n- Salzsäure über-

sättigt. Die neue Säure fällt ölig aus. Man nimmt
mit Äther auf, trocknet die ätherische Lösung mit

Natriumsulfat, verdampft den Äther, löst den Rück-

stand in wenig Chloroform, fallt mit Petroläther und

läßt 12 Stunden im Eisschranke stehen. Die ab-

gesaugte kristallinische Masse wird mit Petroläther

gewaschen und im Vakuum getrocknet. Ausbeute

30 g oder 75 °/0 der Theorie, berechnet auf Leucin.

Das Produkt ist ein Gemisch von zwei Isomeren (es

schmilzt bei 105— 135°), die man durch fraktionierte

Kristallisation aus Wasser trennen kann. Da bei

längerem Erhitzen mit Wasser etwas Brom abge-

spalten wird, so ist es zweckmäßig, besonders beim

Arbeiten mit größeren Mengen, den Bromkörper in

schon siedendes Wasser einzutragen, ihn schnell durch

kräftiges Umschütteln in Lösung zu bringen und so-

fort abzukühlen. Die Mutterlaugen müssen stets

unter geringem Druck eingedampft werden. Durch

öfters wiederholte Kristallisation gelingt es, einen

schwerer löslichen Körper zu gewinnen, dessenSchmelz-

punkt, 147—150° (korrigiert), sich nicht mehr ändert.

Seine Menge beträgt 10°/0 des Rohproduktes. Er

mag als a-Brompropionylleucin A von dem Isomeren

unterschieden werden. Zur Analyse wurde im Vakuum
getrocknet.

0,1987 g gaben 0,1411 AgBr.

0,1426 g gaben 6,7 ccm Stickgas über 33 proz.

KOH bei 18° und 755 mm Druck.

Berechnet für C9 H,6 NOa Br: Gefunden:

Br = 30,05 °/0 30,22 °/0

N = 5,28 - 5,40 -
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Er löst sich leicht in absolutem Alkohol, Äther,

Chloroform, etwas schwerer in heißem Benzol und

Toluol, Er ist fast unlöslich in Petroläther. Beim
Erhitzen mit Wasser schmilzt er und löst sich in

erheblicher Menge. Beim langsamen Erkalten der

wäßrigen Lösung scheidet er sich in mikroskopischen,

langgestreckten Plättchen ab.

a-Brompropionylleucin B, Schmelzp. 113—118°

(korrigiert), wurde aus der wäßrigen Mutterlauge

durch systematische Kristallisation gewonnen. Die

Ausbeute war ungefähr die Hälfte des Rohprodukts.

Beim weiteren Umkristallisieren änderte sich der

Schmelzpunkt nicht mehr. Trotzdem ist für die Ein-

heitlichkeit des Produktes keine sichere Gewähr ge-

geben. Zur Analyse war im Vakuum getrocknet.

0,2012 g gaben 0,1412 AgBr.

0,1882 g gaben 8,9 ccm Stickgas über 33 proz.

KOH bei 17° und 746 mm Druck.

Berechnet für C9 H, 6 NO, Br: Gefunden:

Br = 30,05 % 29,86%
N = 5,28 - 5,40 -

Alanylleucin A.

CH, . CH (NH,) . CO . NH . CH (C, Hs). CO OH.

Das Brompropionylleucin A wird mit der fünf-

fachen Menge wäßrigem Ammoniak im geschlossenen

Rohi'e zehn Minuten auf 100° erhitzt, dann rasch auf

dem Wasserbade oder unter vermindertem Druck zur

Trockene verdampft und der Rückstand mehrmals

zur Entfernung des Bromammoniums mit absolutem

Alkohol ausgelaugt. Das als kristallinische Masse

zurückbleibende Dipeptid ist nahezu rein. Die Aus-

beute betrug ungefähr 65% der Theorie. Zur völligen
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Reinigung wird das Produkt in wenig absolutem

Alkohol suspendiert und tropfenweise starkes wäß-

riges Ammoniak bis zur klaren Lösung hinzugefügt.

Erhitzt man dann zum Kochen, so geht das Am-
moniak fort, und das Dipeptid scheidet sich in mikro-

skopischen vierseitigen Tafeln aus. Da die luft-

trockene Substanz Wasser enthält, dessen Menge
etwas mehr als 1 Mol. beträgt, so wurde sie für die

Analyse im Toluolbade getrocknet.

0,1377 g verloren 0,0145g = 10,5 °/o.

0,1512 g getrocknete Substanz gaben 18 ccm
Stickgas über 33 proz. KOH bei 18° und 767 mm
Druck.

0,1574 g gaben 0,3092 COs und 0,1261 Ha 0.

Berechnet für C9 H, g Og Nj: Gefunden:

C = 53,41% 53,58%
H = 8,95 - 8,96 -

N = 13,89 - 13,91 -

Die Verbindung schmeckt schwach bitter und

ist in Wasser leicht, in Alkohol außerordentlich

schwer löslich. Die wäßrige Lösung nimmt beim

Erwärmen Kupferoxyd mit tiefblauer Farbe auf.

Beim schnellen Erhitzen im Kapillarrohre schmilzt

sie nicht scharf unter Zersetzung gegen 248° (korri-

giert) und verwandelt sich dabei wahrscheinlich in

das Anhydrid.

Die

Phenylisocyanatverbindung,

C6 Hä . NH . CO . NH . CH (CHg) . CO . NH . CH . (C4 Hs) CO OH,

wird in der üblichen Weise gewonnen durch Lösen des

Dipeptids in etwas mehr als der für 1 Mol. berechneten

Menge n- Natronlauge und tropfenweisen Zusatz der

berechneten Menge Phenylisocyanat zu der auf 0° ab-
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gekühlten und kräftig geschüttelten Flüssigkeit. Das

Isocyanat verschwindet ziemlich rasch. Zum Schluß

wird die alkalische Flüssigkeit filtriert und mit ver-

dünnter Salzsäure übersättigt. Die ausfallende, anfangs

klebrige Phenylisocyauatverbindung erstarrt bald kri-

stallinisch. Die Ausbeute betrug 75 °/0 der Theorie.

Zur Reinigung wird aus heißem Äthylacetat um-
kristallisiert. Die lufttrockene Substanz verliert beim

Erhitzen auf 100° nicht an Gewicht.

0,1306 g gaben 0,2860 C03 und 0,0853 H, 0.

0,1569 g gaben 17,5 ccm Stickgas über 33proz.

KOH bei 18° und 766 mm Druck.

Berechnet für C| 6 na N, 04 : Gefunden:

C = 59,760/0 59,73%
H = 7,21 - 7,31 -

N = 13,11 - 13,02 -

Die Substanz schmilzt unter Zersetzung bei 214

bis 218° (korrigiert). Sie löst sich leicht in Alkohol,

etwas schwerer in heißem Essigäther, sehr schwer in

Äther und Benzol. Aus heißem Wasser, worin sie

ebenfalls schwer löslich ist, fällt sie beim Erkalten

in mikroskopischen, langgestreckten, vierseitigen Plätt-

chen aus.

Alanylleucin B

wird aus Brompropionylleucin B bereitet. Darstellung

und Ausbeute sind die gleichen wie bei dem Iso-

meren. Auch in Löslichkeit, Geschmack, Zersetzungs-

punkt und Wassergehalt der Kristalle ist kaum ein

Unterschied. Dagegen haben die Kristalle eine andere

Form. Sie fallen aus der mit Ammoniakwasser be-

reiteten alkoholischen Lösung als mikroskopische,

sternförmig gruppierte, kurze Nadeln. Zur Analyse

Digitized by Google



17

war wegen des Wassergehaltes ebenfalls im Toluolbade

getrocknet.

0,1797 g (lufttrocken) verloren 0,0199 g = 11,1 °/0.

0,1531 g getrocknete Substanz gaben 0,3003 COa

und 0,1274 Ha 0.

0,1572 g gaben 18,7 ccm Stickgas über 33 proz.

KOH bei 18° und 754 mm Druck.

Berechnet für C9 H, 8 0jNa : Gefunden:

C = 53,41 °/o 53,50 °/0

H = 8,95 - 9,11 -

N = 13,89 - 13,66 -

Die Phenylisocyanatverbindung wird ebenso ge-

wonnen wie das Derivat des Dipeptids A. Hier sind

die Unterschiede etwas größer als bei den Dipeptiden

selbst. Denn das aus Äthylacetat umkristallisierte

Produkt schmilzt schon bei 185— 189° (korrigiert),

und aus heißem Wasser fallt es in mikroskopischen,

zu Büscheln vereinigten Nadeln. Ferner verliert die

aus Essigäther kristallisierte lufttrockene Substanz

bei 100° ungefähr 6 °/0 an Gewicht und gibt dann

folgende Zahlen:

0,1647 g gaben 0,3608 COa und 0,1065 H, O.

0,1809 g gaben 20,4 ccm Stickgas über 33 proz.

KOH bei 18° und 754 mm Druck.

Berechnet für C16 If, Na O, : Gefunden:

C = 59,76 °/o 59,75 °/o

H = 7,21 - 7,23 -

N = 13,11 - 12,95 -

Die Analyse der lufttrockenen Substanz ergab:

0,1671 g gaben 0,3643 COa und 0,1083 Ha O.

0,1620 g gaben 16,8 ccm Stickgas über 33 proz.

KOH bei 20° und 765 mm Druck.
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Berechnet für C| 6 HjjNj 0 4 : Gefunden:

C = 59,76 °/0 59,46 %
H = 7,21 - 7,25 -

N = 13,11 - 11,99 -

Demnach scheint die Verbindung im lufttrockenen

Zustande noch eine flüchtige organische Substanz

(Alkohol, Essigäther?) zu enthalten.

Chloracetylleucin.

CH, CI . CO . NH . CH (C4 H,) . CO OH.

2 g Leucin (synthetisch) in 15,3 ccm n-Natron-

lauge (1 Mol.) gelöst, dazu 3,4 g Chloracetylehlorid

(2 Mol.) und 54 ccm n-Natronlauge (3,5 Mol.).

Zum Schluß wird die Flüssigkeit mit 6 ccm

fünffach n-Salzsäure übersättigt. Das ausfallende Ol

erstarrt bald kristallinisch. Es wird nach 12stündigem

Stehen im Eisschranke abgesaugt und mit kaltem

Wasser gewaschen. Ausbeute 75% der Theorie. Zur

Reinigung wird aus heißem Wasser umkristallisiert,

wobei längeres Kochen zu vermeiden ist. Zur Ana-

lyse war im Vakuum getrocknet.

0,1153g gaben 0,0805 Ag CI.

0,1180g gaben 6,8 ccm Stickgas über 33 proz.

KOH bei 15° und 756 mm Druck.

Berechnet für C8 Hlt NO, CI: Gefunden:

CI = 17,07% 17,26%
N = 6,76 - 6,72 -

Die Verbindung löst sich leicht in Alkohol und

Äther, ziemlich schwer in Benzol und fast gar nicht

in Petroläther. Aus warmem Wasser kristallisiert

sie in rhombenähnlichen, ziemlich dicken Tafeln, die

bei 142“ (korrigiert) schmelzen.
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Glycylleucin.

Nil, . CH, . CO . Nil . CH (C4 II9) . CO OH.

Chloracetylleucin wird mit der fünffachen Menge
wäßrigem Ammoniak (25 °/0) im Rohre 20 Minuten

auf 100° erhitzt, dann die Lösung in einer Schale

zur Trockene verdampft und zur Entfernung des

Chlorammoniums sorgfältig mit 90 proz. Alkohol aus-

gelaugt. Die Menge des zurückbleiberiden Dipeptids

betrug 60°/0 der Theorie. Zur Reinigung löst man
in wenig warmem Wasser, fügt das mehrfache Volumen
Alkohol hinzu und läßt 24 Stunden im Eisschranke

stehen. Zur Analyse war im Vakuum getrocknet.

0,1007 g gaben 0,1878 CO, und 0,0752 H, O.

0,1741 g gaben 22,2 ccm Stickgas über 33 proz.

KOH bei 17° und 760 mm Druck.

Berechnet für C8 H 16 0, N,: Gefunden:

C = 51,00 °/0 50,86 °/0

H = 8,57 - 8,35 -

N = 14,92 - 14,83 -

Das Dipeptid scheidet sich aus verdünntem Alkohol

beim langsamen Kristallisieren in mikroskopischen

Plättchen ab, die meist vierseitig, öfters aber auch

wetzsteinförmig zugespitzt sind. Es schmeckt schwach

bitter. Es löst sich leicht in Wasser, fast gar nicht

in absolutem Alkohol. Charakteristisch ist das Ver-

halten gegen Kupfersulfat. Versetzt man die wäßrige

Lösung mit der Lösung dieses Salzes, so fallt nach

kurzer Zeit ein blaßblauer Niederschlag, der aus

mikroskopischen, äußerst kleinen Nüdelchen besteht

und in Wasser, selbst in der Hitze, fast unlöslich

ist, dagegen von verdünnter Schwefelsäure und .von

Natronlauge, von letzterer mit tiefblauer Farbe, gelöst
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wird. Analysiert wurde diese Kupferverbindung

nicht; sie scheint eine Kombination des Dipeptids

mit Kupfersulfat zu sein; denn Kupfernitratlösung

gibt die Reaktion nicht. Beim Erhitzen im Kapillar-

rohre schmilzt das Dipeptid unter Braunfarbung und

Aufschäumen gegen 242° (korrigiert) und verwandelt

sich in das Anhydrid. Will man dieses in größerer

Menge darstellen, so erhitzt man das Dipeptid in

einem Bade, bis es schmilzt, und hält 10 Minuten

bei dieser Temperatur. Die erkaltete dunkelbraune

Schmelze wird dann aus heißem Alkohol unter Zu-

satz von etwas Tierkohle umkristallisiert. Das reine

Produkt schmilzt bei 245“ (korrigiert) und zeigt alle

Eigenschaften des von Brunner 1

) aus Leucylglycin und

von E. Fischer 3
) aus Leucylglycinester dargestellten

und als Leucylglyeinanhydrid bezeichneten Produktes.

0,1919 g gaben 26,6 ccm Stickgas über 33 proz.

KOH bei 14“ und 765 mm Druck.

Berechnet: Gefunden:

N = 16,49 •/„ 1 6,44 °/„

a-Bromisocapronylalanin.

(C4 14) CII Br . CO . NH . CII (CH3) CO OH.

Obschon bei der Einwirkung von a-Bromiso-

eapronylchlorid auf die alkalische Lösung des Alanins

nach der Theorie ebenfalls zwei Isomere entstehen

könnten, so ist bisher doch nur ein Produkt isoliert

worden, und zwar in einer Ausbeute von 87 °/0. Der

Schmelzpunkt des Rohproduktes liegt schon bei 119

bis 121° (korrigiert). Zu seiner Darstellung werden

20 g Alanin (inaktiv) in 225 ccm n-Alkali gelöst und

') Siehe Annalen der Chemie 340, 142.

s
)

Ber. d. Deutsch, chem. Ges. 38, 618 (1905).
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dann in der üblichen Weise 57 g a-Bromisocapronyl-

chlorid (1,2 Mol.) und 500 ccm n-Alkali zugegeben.

Beim Übersättigen mit Salzsäure, wozu 75 ccm fünf-

fach n-Säure genügen, fällt das Bromisocapronyl-

alanin, vermischt mit etwas Bromcapronsäure, als Öl

aus. Es wird ausgeäthert, die ätherische Lösung mit

Natriumsulfat getrocknet, dann stark eingeengt und
mit viel Petroläther gefällt. Das ausgeschiedene Öl

erstarrt bald kristallinisch. Nach mehrstündigem

Stehen im Eisschranke wird filtriert und mit Petrol-

äther gewaschen, bis der Geruch der Bromcapron-

säure verschwunden ist. Zur Analyse war zweimal

aus Benzol umkristallisiert und im Vakuum getrocknet.

0,2073 g gaben 0,1459 Ag Br.

0,1763 g gaben 7,7 ccm Stickgas über 33 proz.

KOB. bei 17,5° und 743 mm Druck.

Berechnet für C9 H, 6 NO, Br: Gefunden:

Br = 30,05 °/0 29,95%
N = 5,28 - 4,98 -

Die reine Verbindung hat wie die Mehrzahl

dieser Körper keinen scharfen Schmelzpunkt. Er
liegt bei 123—126° und ändert sich nicht mehr bei

weiterem Umkristallisieren. In kaltem Wasser ist sie

schwer löslich. Kocht man sie mit Wasser, so schmilzt

sie, löst sich in reichlicher Menge und kristallisiert

beim Erkalten in sehr feinen farblosen Blättchen.

Sie löst sich ferner leicht in Alkohol, etwäs schwerer

in Äther, noch schwerer in Benzol und Toluol.

Leucylalanin.

(C4 H„) . CH (NH,) . CO . NH . CH (CH3) . CO OH.

Die Verwandlung des Bromkörpers in das Di-

peptid verläuft auffallenderweise wenig glatt. Die
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Ausbeute betrug nur 33 °/
0 der Theorie, während das

so nah verwandte Leucylglycin mit 80°/„ Ausbeute

entsteht. Dabei ist es einerlei, ob die Einwirkung

des Ammoniaks in der Wärme oder in der Kälte

stattfindet.

Werden 10 g Bromisoeapronylalanin mit 50 ccm

Ammoniakwasser von 25 °/0 eine Stunde im geschlosse-

nen Rohre auf 100° erhitzt, so ist alles Brom ab-

gespalten. Beim Verdampfen der Lösung bleibt ein

kristallinischer Rückstand. Er wurde nochmals in

Alkohol abgedampft, um das Ammoniak zu entfernen,

und dann mit absolutem Alkohol ausgekocht, wobei

neben Bromammonium verschiedene organische Pro-

dukte in Lösung gehen, während das Dipeptid zurück-

bleibt. Die Ausbeute an diesem Produkt beträgt

2,5 g. Zur Reinigung löst man entweder in heißem

Wasser und dampft ein, oder man suspendiert in

Alkohol, fügt tropfenweise wäßriges Ammoniak bis

zur klaren Lösung hinzu und kocht zur Entfernung

des Ammoniaks, wobei das Peptid wieder ausfällt.

Für die Analyse war im Vakuum getrocknet.

0,1349 g gaben 0,2642 COa und 0,1072 H9 O.

Berechnet für C9 IIX8 03 Nj: Gefunden:

C = 53,41 °/o 53,41 •/.

H = 8,97 - 8,89 -

0,1101 g gaben 13 ccm Stickgas über 33 proz.

KOH bei 13° und 758 mm Druck.

Berechnet: Gefunden:

N = 13,89% 13,93%

Beim schnellen Erhitzen im Kapillarrohre schmilzt

diese Substanz unter Aufschäumen und Gelbfärbung

gegen 248° (korrigiert) und verwandelt sich dabei in

das später beschriebene Anhydrid. Sie ist geschmack-
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los, im Gegensatz zu den beiden bitter schmeckenden

Alanylleucinen. Bei gewöhnlicher Temperatur wird

sie von ca. 60 Teilen Wasser gelöst; in heißem

Wasser ist sie nicht viel leichter löslich. Sie kri-

stallisiert daraus in Formen, die unter dem Mikroskop

meist als schmale, häufig sechsseitige Platten er-

scheinen. Ähnlich dem Leucin wird sie vom Wasser

schwer benetzt. Sie ist unlöslich in absolutem Alkohol,

Äther, Benzol. Die wäßrige Lösung färbt blaues

Lackmuspapier schwach rot und löst Kupferoxyd

beim Kochen mit tiefblauer Farbe.

Wie die geringe Ausbeute an Leueylalanin schon

anzeigt, entstehen bei seiner Darstellung in erheb-

licher Menge Nebenprodukte. Diese bleiben bei der

Reinigung des Dipeptids in den alkoholischen Mutter-

laugen. Werden diese verdampft und der Rückstand

mit kaltem Wasser aufgenommen, so bleibt in ge-

ringer Menge, ca. 0,6 g, ein Körper zurück, der die

Eigenschaften des später beschriebenen Leucylalanin-

anhydrids hat. Ein anderes Produkt läßt sich der

angesäuerten wäßrigen Mutterlauge mit Äther ent-

ziehen. Es bleibt beim Verdampfen des Äthers als

zähes Öl zurück. Seine Menge betrug ca. 1,4 g. Es

reagiert stark sauer. Seine Lösung in überschüssigem

Natriumcarbonat entfärbt Kaliumpermanganat momen-
tan. Bei mehrstündigem Erhitzen mit verdünnter

Schwefelsäure auf 100° entsteht eine ölige und flüssige

Säure, die im Geruch große Ähnlichkeit mit der

a-Isohexensäure hat. Es scheint demnach, daß obiges

Produkt das Isohexenoylalanin ist, das aus dem Brom-

capronylderivat durch Abspaltung von Bromwasser-

stoff entstehen kann. In der ausgeätherten wäßrigen

Lösung ist noch etwas Dipeptid und noch etwas

Anhydrid enthalten, die man nach Entfernung des

Bromammoniums durch Silbersulfat und Baryum-
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carbonat isolieren kann. Die Menge des ersten be-

trug 0,6 g, so daß sich die Gesamtausbeute an Di-

peptid auf 3,1 g oder 40 °/0 der Theorie steigert. Von
dem Anhydrid wurden noch 0,3 g gewonnen. Von
diesem Produkte wurde eine Stickstoffbestimmung

ausgeführt.

0,1313 g gaben 17 ccm Stickgas über 33 proz.

KOH bei 17° und 749 mm Druck.

Berechnet: Gefunden:

N = 15,22 °/0 14,84%

In den Mutterlaugen blieb schließlich noch in

ziemlich erheblicher Menge ein in Alkohol leicht lös-

licher und nicht kristallisierender Körper', dessen

Zusammensetzung noch nicht festgestellt ist.

Carbiithoxylleucylalamn.

(C00C2 Hs) .NH.CH (C4 H9) . CO . NH . CH (CII3) . CO OH.

2 g Dipeptid werden in 10 ccm n-Natronlauge

gelöst, mit Eis gekühlt und nach Zusatz von 1,3 g
Chlorkohlensäureester (1,2 Mol.) tüchtig geschüttelt.

Nach 10 Minuten fügt man weitere 11 ccm n-Natron-

lauge oder 0,6 g Natriumcarbonat hinzu und schüttelt,

bis der ölige Chlorkohlensäureester verschwunden ist.

Beim Übersättigen mit Salzsäure fallt die nerie Ver-

bindung als Öl aus und erstarrt bei gutem Abkühlen

nach kurzer Zeit kristallinisch. Nach dem Absaugen

und Waschen mit kaltem Wasser ist das Produkt

nahezu rein. Ausbeute 2,3 g oder 85 % der Theorie.

Zur Analyse war aus heißem Wasser umkristallisiert

und im Vakuum getrocknet.

0,1681 g gaben 0,3231 CO, und 0,1200 H, O.

0,1843 g gaben 15,8 ccm Stickgas über 33 proz.

KOH bei 13° und 766 mm Druck.
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Berechnet für C„ H,5 0iN,: Gefunden:

C = 52,51% 52,42%
H = 8,08 - 7,99 -

N = 10,24 - 10,22 -

Die Verbindung schmilzt bei 166—168° (korri-

giert). Sie löst sich leicht in Alkohol, schwerer in

heißem Essigäther und heißem Wasser; und sukzes-

sive dann schwerer in Chloroform, Äther, Petroläther.

Aus heißem Wasser kristallisiert sie beim schnellen

Abkühlen in mikroskopischen, schiefen, meist vier-

seitigen Tafeln.

Leucylalaninanliydrid.

C, H, . CH NH CO
I I

CO NH C1I . CH3

(MetbylUobutyldiketoplperzzin).

Wie schon erwähnt, geht das Dipeptid beim

Schmelzen in das Anhydrid über. Erhitzt man 1 g
in einem Bade von ca. 250°, so ist die Gasentwicke-

lung in % Stunde beendigt und eine hellbraune

Flüssigkeit neben einem geringen Sublimat ent-

standen. Die erkaltete Schmelze wird aus heißem

Alkohol umkristallisiert. Ausbeute nach dem Um-
kristallisieren 0,75 g oder 82% der Theorie. Zur

Analyse war nochmals aus heißem Alkohol um-
kristallisiert und im Vakuum getrocknet.

0,1887 g gaben 0,4046 C03 und 0,1472 H2 O.

0,1726 g gaben 22,1 ccm Stickgas über 33 proz.

KOH bei 14° und 764 mm Druck.

Berechnet für C9 H 16 N,

O

a : Gefunden:

C = 58,63% 58,48%
H = 8,75 - 8,73 -

N = 15,25 - 15,17 -
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Die Substanz schmilzt bei 247° (korrigiert). Zum
Unterschiede von dem Dipeptid ist sie in Wasser

selbst in der Hitze ziemlich schwer, dagegen in heißem

Alkohol leicht löslich. Ferner färbt sich die wäßrige

Lösung beim kurzen Kochen mit Kupferoxyd nicht

blau. Sie schmeckt stark bitter. In heißem Chloro-

form ist sie ziemlich leicht und dann sukzessive

schwerer löslich in Benzol, Äther, Petroläther. Aus
der heißen alkoholischen Lösung kristallisiert sie in

mikroskopischen, meist garbenformig vereinigten,

biegsamen Nadeln.

Chloracetylleucylalanin.

CH, CI . CÖ . NH . CH (C, II9) . CO . NH . Cfl (CH,) . CO OH.

4 g Leucylalanin, gelöst in 20 ccm n-Natronlauge,

dazu 4,5 g Chloracetylchlorid
.
(2 Mol.) und 70 ccm

n-Natronlauge in der üblichen Weise. Schließlich

wird mit 10 ccm fünffach n-Salzsäure übersättigt.

Die Lösung bleibt zunächst klar, scheidet aber beim

12 ständigen Stehen im Eisschranke den allergrößten

Teil des Chloracetylleueylalanins ab. Die Ausbeute

betrug 4,5 g oder 82% der Theorie, berechnet auf

das Dipeptid. Der große Überschuß an Säurechlorid

ist auch hier aus den oben besprochenen Gründen

zweckmäßig. Zur Reinigung wird aus heißem Wasser

umkristallisiert, wobei langes Kochen zu vermeiden

ist. Für die Analyse war im Vakuum getrocknet.

0,1845 g gaben 0,0968 Ag Gl.

0,1856 g gaben 16,1 ccm Stickgas über 33 proz.

KOH bei 18° und 762 mm Druck.

Berechnet für C,, Ht9 04 N, CI: Gefunden:

CI = 12,72% 12,97%
N = 10,08 - 10,06 -
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Die Substauz schmilzt nicht ganz scharf, von

158— 161° (korrigiert). Sie löst sich leicht in heißem

Wasser und kaltem Alkohol, bedeutend schwerer in

Benzol und im kristallinischen Zustande in Äther

schwer. Trotzdem läßt sie sich aus der wäßrigen

Lösung verhältnismäßig leicht ausäthern.

Glycyllencylalanin.

NH, . CH, . CO . NH . CH (C, H„) . CO . NH . CH (CH,) CO OH.

Die vorhergehende Chlorverbindung wird mit der

fünffachen Menge wäßrigem 25 proz. Ammoniak etwa

7, Stunde auf 100° erwärmt und die Flüssigkeit zur

Trockene verdampft. Entfernt man aus dem Rück-

stände das Chlorammonium durch Auslaugen mit ver-

dünntem Alkohol, so bleibt fast reines Tripeptid

zurück. Ausbeute 70°/o der Theorie. Zur Reinigung

löst man in wenig Wasser, versetzt mit viel Alkohol

und läßt die bald trübe werdende Flüssigkeit 24 Stun-

den stehen, wobei die Hauptmenge des Tripeptids

ausfallt. Für die Analyse war im Vakuum getrocknet.

0,1768 g gaben 0,3304 COa und 0,1296 H, O.

0,1800 g gaben 24,9 ccm Stickgas über 33 proz.

KOH bei 18° und 757 mm Druck.

Berechnet für C,|H„0
4
N,: Gefunden:

C = 50,91 °/0 50,97 °/„

H = 8,16 - 8,20 -

N = 16,24 - 15,95 -

Die Substanz zersetzt sich im Kapillarrohre gegen

250° (korrigiert) unter Bräunung und Aufschäumen.

Sie ist in Wasser leicht löslich und scheidet sich

beim Eindampfen der wäßrigen Lösung in mikro-

skopischen, meist vierseitigen, schiefen Plättchen ab.
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Sie schmeckt schwach bitter. Die wäßrige Lösung

rötet schwach blaues Lackmuspapier und gibt mit

Alkali und wenig Kupfersalz eine ins Rötliche

spielende Violettfärbung.

Aktives Alan.vlglycin (1-Verbindung).

NH, CH (CH,) . CO . NH . CH, CO OH.

Das Peptid wurde ebenso wie das zuvor be-

schriebene inaktive Alanylglycin (Axhausen) mit Hilfe

der 1- Brompropionsäure gewonnen. Die Bereitung

der letzteren und ihres Chlorids ist in der nach-

folgenden Abhandlung beschrieben. Zur Kombination

mit dem Glycocoll wurde wegen des hohen Preises

der aktiven Brompropionsäure die Methode gewählt,

die die besten Ausbeuten gibt, d. h. Kombination mit

dem Ester. Die Reaktion verläuft genau so wie

beim inaktiven Chlorid. Das Produkt, der 1-Brom-

propionylglycinester, schmilzt von 50—52°, also nur

einige Grade niedriger als der inaktive Körper. Da-

gegen schmilzt das aus dem Ester durch Verseifen

erhaltene 1-Brompropionylglycin fast 20° höher als

das inaktive Produkt. Um Racemisierung zu ver-

meiden, wurde die Verwandlung des Bromkörpers in

das Dipeptid bei gewöhnlicher Temperatur ausge-

führt. Zu dem Zwecke wurden 3,6 g 1 - Brompropio-

nylglycin mit 20 ccm wäßrigem 25 proz. Ammoniak,
das vorher stark gekühlt war, übergossen. Die Lö-

sung bleibt dann mehrere Tage bei Zimmertemperatur

stehen, bis die Untersuchung einer Probe zeigt, daß

alles Brom abgespalten ist. Dann wird unter ver-

mindertem Druck verdampft, der Rückstand mit

Alkohol übergossen, wieder verdampft und schließ-

lich zur Entfernung des Bromammoniums mit kaltem

absoluten Alkohol sorgfältig ausgelaugt. Die Aus-
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beute an Dipeptid betrug 2 g oder 80 °/0 der Theorie.

Zur Reinigung wird in wenig Wasser gelöst und mit

dem mehrfachen Volumen absoluten Alkohols ver-

setzt. Dadurch fällt das Dipeptid als sandiger Nieder-

schlag, der unter dem Mikroskop deutlich kristal-

linisch, häufig in tetraederähnlichen Formen erscheint.

Zur Analyse war im Vakuum getrocknet.

0,1294 g gaben 0,1946 CO, und 0,0809 H,0.
* 0,1807 g gaben 29,4 ccm Stickgas über 33proz.

KOH bei 19° und 772 mm Druck.

Berechnet für Cs H.10 NjO,: Gefunden:

c = 41,04% 41,02 °/o

H = 6,91 - 6,99 -

N = 19,26 - 19,07 -

Das Dipeptid schmilzt bei raschem Erhitzen im

Kapillarrohre unter Gasentwickelung und Bräunung

gegen 256° (korrigiert), also erheblich höher als das

inaktive Produkt, und geht dabei höchstwahrschein-

lich in das Anhydrid über. Es ist fast geschmacklos,

löst sich sehr leicht in Wasser, dagegen sehr schwer

in den gebräuchlichen organischen Solventien. In

wäßriger Lösung dreht es das polarisierte Licht recht

stark nach links. Eine Lösung vom Gesamtgewicht

3,9804 g, die 0,3813 g Dipeptid enthielt und das spez.

Gewicht 1,0368 hatte, dreht bei 20° im 1 dm- Rohre
Natriumlicht 4,83° nach links. Mithin

[< = -48,6“.

Die geringe Menge an Material hat eine Wieder-

holung des ganzen Versuches verhindert. Es ist des-

halb keine Gewähr vorhanden, daß das aktive Di-

peptid ganz rein, d. h. völlig frei von Racemkörper

war; daß aber die Menge des letzteren nicht groß
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gewesen sein kann, beweist die optische Untersuchung

der hydrolytischen Spaltprodukte.

Durch mehrstündiges Erhitzen mit starker Salz-

säure auf 100° werden bekanntlich alle Polypeptide

bis zu den Aminosäuren hydrolysiert. Dieser Ver-

such konnte für das vorliegende Dipeptid direkt

mit der optischen Bestimmung kombiniert werden.

0,4903 g 1-Alanylglycin wurden mit 5 ccm Salzsäure

von 20°/0 im geschlossenen Rohre drei Stunden auf

100° erhitzt. Nach 17 ständigem Aufbewahren der

Lösung bei gewöhnlicher Temperatur drehte sie bei

20° Natriumlicht im 1 dm-Rohre 0,78° nach links.

Zum Vergleich wurden die dem Peptid entsprechen-

den Mengen von reinem d-Alanin (0,299 g) und

Glycocoll (0,252 g) ebenfalls in .5 ccm 20proz. Salz-

säure gelöst. Diese Flüssigkeit drehte im 1 dm-
Rohre bei 20° Natriumlicht 0,82° nach rechts. Selbst

wenn man die kleine Konzentrationsänderung in Be-

tracht zieht, die bei der Hydrolyse des Dipeptids

durch den Verbrauch von 1 Mol. Wasser entsteht, so

beträgt der Unterschied in der Drehung der beiden

Lösungen nur 6 0
/0

‘).

Allerdings sind bei den geringen Werten die

Beobachtungsfehler nicht klein. Aber auch wenn sie

berücksichtigt werden, so dürfte doch der Unter-

schied kaum über 10°/0 hinausgehen. Bedenkt man
endlich, daß bei der Hydrolyse der Polypeptide mit

heißer Salzsäure immer ein kleiner Teil der Amino-
säuren racemisiert wird, so kann man sagen, daß

nach dem vorliegenden Versuche das untersuchte

1- Alanylglycin auch in optischer Beziehung ein ziem-

lich einheitliches Material gewesen ist.

') Unterdessen ist die Drehung des reinen «-Alanylglycins mit

ziemlicher Sicherheit zu 4- 50,2 gefunden worden. E. Fischer, Be-

richte der Deutschen ehern. Gesellschaft 88, 2922.
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Optisch aktive a-Brompropionsäure.

Der Ester der aktiven Brompropionsäure ist be-

reits von Purdie und Walker 1

) aus dem aktiven

Milchsäureester mit Phosphorpentabromid gewonnen
worden. Aber das Verfahren ist für die Darstellung

großer Mengen von aktiver Brompropionsäure viel

zu unbequem. Einfacher ist die Methode von Bam-
berg“), der die inaktive Brompropionsäure durch das

Cinchoninsalz zerlegte. Er gelangte aber nur zu

einem Produkte mit der spezifischen Drehung — 7,55°,

das, wie sich später zeigen wird, zum größten Teil

noch aus inaktiver Säure bestand.

Die Zerlegung der Brompropionsäure läßt sich

nicht allein mit Cinchonin in wäßriger Lösung, son-

dern auch mit Strychnin und Brucin in alkoholischer

Lösung ausführen. Und zwar kristallisiert aus Alkohol

beim Brucin zuerst das Salz der Rechtssäure und

beim Strychnin das Salz der Linkssäure. Da aber

die Verwendung dieser beiden Alkaloide keinen Vorteil

bietet, so wurde die Cinchoniumethode von Ramberg
benutzt und verbessert. Das nach Rambergs Angabe
dargestellte Cinchoninsalz enthält ungefähr 65 °/0 Links-

und 35 °/0 Rechtssäure. Um letztere zu entfernen, ist

sehr häufiges Umkristallisieren nötig. Dies wird er-

schwert durch die Zersetzlichkeit der Brompropion-

säure, die in Form ihrer Salze Bromwasserstoff abgibt,

wenn die Temperatur der wäßrigen Lösung 50—60°

übersteigt. Man muß deshalb das Cinchoninsalz bei

niederer Temperatur (30—50 u
) in Wasser lösen und

die Flüssigkeit durch Verdampfen unter stark ver-

mindertem Druck einengen. Dem entspricht folgende

Vorschrift zur Darstellung der

') Journ. cliem. Soc. 67, 914.

*) Ber. d. Deutsch, chem. Ges. 33, 3354 (1900).
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1 - Broinpropionsäare.

200 g inaktive käufliche Brompropionsäure werden

zunächst nach Bambergs Vorschrift in 5 Liter Wasser

von 45° gelöst und unter tüchtigem Schütteln 200 g
gepulvertes Cinchonin in kleinen Portionen zugegeben.

Statt diese Flüssigkeit nach Bamberg verdunsten zu

lassen, ist es bequemer, sie unter stark vermindertem

Druck aus einem Bade, dessen Temperatur zwischen

40° und 50" liegt, auf die Hälfte einzudampfen. Dabei

scheidet sich ein erheblicher Teil des Cinchoninsalzes

kristallinisch ab. Nach dem völligen Erkalten wird

das Salz filtriert. Seine Menge beträgt 190—200 g.

Falls das Salz sich ölig abscheidet, ist es ratsam,

einige Kristalle einziiimpfen
,

die man sich durch

Verdunsten einer kleinen Menge der Lösung bei

gewöhnlicher Temperatur ziemlich rascE verschaffen

kann. Das so gewonnene Cinchoninsalz wird nun

gepulvert, in Wasser von 40“ durch Schütteln gelöst

lind diese Flüssigkeit abermals unter vermindertem

Druck eingeengt, bis der größte Teil ausgeschieden

ist, zirka 170 g. Diese Art der Kristallisation muß
nun sehr häufig (15—20 mal) wiederholt werden. Zur

Isolierung der freien Säure löst man das Salz in

überschüssiger verdünnter Salzsäure, äthert die Brom-

propionsäure aus, trocknet den Äther mit Natrium-

sulfat, verdampft und fraktioniert den öligen Biickstand

unter sehr geringem Druck. Boi 0,2—0,4 mm destilliert

die Säure aus einem Bade, dessen Temperatur 70—80“

beträgt, völlig über. Auf diese Art wurde eine Säure

gewonnen, die bei 20° Natriumlicht 45,64° nach links

drehte und das spezifische Gewicht 1,7084 hatte.

Daraus berechnet sich [a]*
1 — 26,7°. Die Analyse des-

selben Präparates ergab:

0,2035 g gaben 0,2509 Ag Br.
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Berechnet für OjHjU, Br: Gefunden:

Br = 52,26% 52,47%.

Die Ausbeute an diesem Produkte beträgt un-

gefähr 5% der inaktiven Säure, also 10% der Theorie.

Ob die Säure ganz rein gewesen ist, läßt sich schwer

sagen. Es verdient aber bemerkt zu werden, daß

das Cinchoninsalz, nachdem seine Säure bereits den

Drehungswinkel — 42° im 1 dm-Rohre erreicht hatte,

noch fünfmal umkristallisiert war.

Durch Ammoniak wird die Säure leicht in Alanin

verwandelt, und zwar entsteht dabei das 1-Alanin.

Obschon man mit Rüchsieht auf die Versuche von

Waiden daraus nicht schließen kann, daß beide Ver-

bindungen die gleiche Konfiguration haben, so läßt

sich doch die Reaktion bis zu einem gewissen Grade

benutzen, um den etwaigen Gehalt an inaktiver Säure

zu ermitteln.

Verwandlung der 1 - ßrompropionsäure in 1- Alanin.

Die Säure wurde in einer Kältemischung mit der

fünffachen Menge gleichfalls gekühlten, wäßrigen

Ammoniaks von 25% übergossen und die Lösung

zuerst mehrere Stunden bei 0° und dann einige Tage
bei gewöhnlicher Temperatur aufbewahrt, bis die

Untersuchung einer Probe zeigte, daß alles Brom ab-

gespalten war. Dann wurde die Flüssigkeit m einer

Schale verdampft, nach Zusatz von Alkohol nochmals

verdampft und schließlich der Rückstand zur Ent-

fernung des Bromammoniums mit kaltem absoluten

Alkohol sorgfältig ausgelaugt, dann in wenig Wasser

gelöst und mit Alkohol gefällt. 3 g Brompropion-

säure lieferten so 1,1 g oder 65 % der Theorie an

reinem Alanin. Zur optischen Untersuchung wurden

0,3684 g in etwas mehr als der berechneten Menge
w. 3
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n-Salzsäure gelöst. Gesamtgewicht der Lösung 5,4838 g,

spez. Gew. 1,034, Drehung im 1 dm-Rohre bei 20° und

Natriumlicht — 0,88°. Mithin [<*]” — 9°.

Da die spezifische Drehung des reinen Alanins

— 9,68° beträgt, so ergibt sich für das vorliegende

Präparat ein Gehalt von ungefähr 7 % an inaktivem

Produkt. Da aber wahrscheinlich bei der Umwandlung
des Bromkörpers in die Aminosäure eine geringe

Racemisierung eintritt, da es ferner nicht wahrschein-

lich ist, daß bei der Isolierung des aktiven Alanins

eine Entfernung des Raeemkörpers stattgefunden hat,

so folgt daraus, daß die angewandte 1-Brompropion-

säure schon recht rein gewesen sein muß.

1 - Brompropionylchlorid.

Dieses für die Synthese von aktiven Polypeptiden

bestimmte Chlorid wurde aus der hochdrehenden

Brompropionsäure nicht mit Chlorphosphor wegen der

schwierigen Abtrennung des Phosphoroxychlorids,

sondern mit Thionylehlorid dargestellt. In der Kälte

wirkt dieses nicht ein. Erwärmt man aber mit etwas

mehr als der berechneten Menge am Rückflußkühler

auf 55—65°, so geht die Reaktion ohne Schwierigkeit

vonstatten, und nach einigen Stunden fraktioniert man
unter vermindertem Druck. Bei 12 mm Druck, ging

das 1- Brompropionylchlorid bei 27° (Thermometer

ganz im Dampf) über.

Gewinnung der 1-Brompropionsäure aus d- Alanin.

Bekanntlich werden aliphatische Aminoverbin-

dungen durch Nitrosylbromid in die entsprechenden

Bromderivate verwandelt, und die Reaktion läßt sich

nach P. Waiden auch in wäßriger Lösung durchführen,

ohne daß bei optisch aktiven Körpern die Aktivität
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verschwindet. Diese Erfahrung hat sich auch beim

aktiven Alanin bestätigt, und seine Verwandlung in

die aktive Brompropionsäure geht so leicht vonstatten,

daß man sie für deren Gewinnung benutzen kann.

5 g d-Alanin werden, entsprechend der allgemeinen

Vorschrift von Waiden, mit einem Gemisch von 5,5 g
konzentrierter Schwefelsäure und 15 ccm Wasser über-

gosseu und dazu unter Kühlung 7,5 g Bromkali und

12 g Brom gegeben. In das mit Eis gekühlte Gemisch

leitet man drei Stunden einen kräftigen Strom von

Stickoxyd, gibt dann wieder 4 g Brom zu und setzt

das Einleiten des Gases noch zwei Stunden fort. Um
die Hauptmenge des überschüssigen Broms zu ent-

fernen
,
wurde einige Zeit Luft durch die Lösung

geblasen, der Rest durch Schütteln mit Quecksilber

gebunden, dann die Brompropionsäure mit Äther

ausgeschüttelt
,

die mit Natriumsulfat getrocknete

ätherische Lösung verdunstet und der Rückstand

unter geringem Druck destilliert. Die Menge der

Säure betrug 5,5 g oder 64 °/0 der Theorie. Sie drehte

bei 20° im 1 dm-Rohre 39° nach links, so daß sie im

Vergleich zu der oben beschriebenen 1-Brompropion-

säure ungefähr 15 % inaktives Produkt enthielt. Bei

der Behandlung mit wäßrigem Ammoniak gab die

Säure, wie vorher gezeigt, das 1-Alanin. Man sieht

daraus, daß hier ein ähnlicher Übergang von d- zu

1 -Alanin stattfindet, wie ihn Waiden 1

) bei der Aspa-

raginsäure und der Apfelsäure ausführlich studiert hat.

Vielleicht ist diese weniger reine 1-Brompropion-

säure auch zur Darstellung aktiver Polypeptide des

Alanins geeignet.

*) Ber. d. Deutsch, ehern. Ges. 28, 2766; 2», 133; 30, 2795

und 3146.
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Vorstehende Arbeit wurde im I. chemischen In-

stitut der Universität Berlin im Dezember 1903 be-

gonnen und im März 1905 beendet.

Herrn Geheimrat Prof. Emil Fischer bin ich

für das Thema und die wertvolle Unterstützung bei

dessen Bearbeitung zu größtem Dank verpflichtet.
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Ich, Otto Heinrich Warburg, evangelischer Konfession, bin

am 8. Oktober 1883 in Freiburg i. Br. geboren, als Sohn des Herrn

Emil Warburg und seiner Frau, geb. Gaertner. Ich wurde auf

einem humanistischen Gymnasium vorgebildet, in Freiburg und

zuletzt in Berlin. Hier machte ich im September 1901 das

Abiturientenexamen.

Oktober 1901 wurde ich in Freiburg in der philosophischen

Fakultät immatrikuliert; Ostern 1903 in Berlin. Die Doktorprüfung

bestand ich im Januar 1906.

In Freiburg hörte ich die Vorlesungen der Herren: Gatter-

mann, Himstedt, v. Kries, Lüroth, Weismann.

In Berlin: Dilthey, E. Fischer, Schulze, Schwendener,

E. Warburg.

Allen diesen Herren sage ich meinen Dank.

Digitized by Google






